Corona-Hygienekonzept SV Grün-Weiß Brauweiler 1961
Grün-Weiß Brauweiler freut sich sehr, dass der Ball in Brauweiler wieder rollen kann. Da die aktuelle
Infektionslage aber immer noch unübersichtlich und gefährlich ist, bitten wir ALLE Trainer, Spieler,
Betreuer und Eltern dieses Konzept aufmerksam zu lesen und sich entsprechend zu verhalten.
Das oberste Gebot der Stunde lautet: Die Gesundheit unserer Spieler und Spielerinnen sowie unserer
Trainer und Trainerinnen steht für uns an absolut erster Stelle. Wir freuen uns wie gesagt sehr
darauf, wieder im Rahmen der Möglichkeiten Fußball zu spielen, aber alle Maßnahmen, die damit
einhergehen, stehen vor dem Hintergrund, Neuinfektionen in jedem Fall zu vermeiden. Deshalb
treffen wir folgende Maßnahmen:

#1 Dieses Konzept gilt ausschließlich für Mitglieder, Spieler und Trainer von
Grün-Weiß Brauweiler
Das bedeutet:
• Im Rahmen dieses Konzeptes weisen wir deutlich daraufhin, dass ausschließlich Spielern,
Trainern und Mitgliedern unseres Vereins das Betreten der Sportanlagen gestattet ist.
• Angehörigen anderer Vereine sowie Freizeitsportler bleibt der Platz verschlossen.
• Darauf weisen wir mit einem Schild am Sportplatz ausdrücklich hin.
• Wir setzen bei der Nutzung der Sportplätze auf die Eigenverantwortung der handelnden
Personen, setzen aber zusätzlich Aufsichtspersonen ein, die die Einhaltung der CoronaRegeln überwachen.

#2 Wir öffnen für größere Gruppen für Spieler unter 15 Jahren sowie für
individuelles Training für jeweils 2 Spieler über 15 Jahren
Das bedeutet für das Training für unter 15-jährige:
• Bis zu 20 Kinder/Jugendliche im Alter bis einschließlich 14 Jahren können als Gruppe
gemeinsam Fußball spielen. Die Begrenzung der Personenzahl ist zwingend einzuhalten. Die
Gruppe darf maximal von zwei Trainern oder Aufsichtspersonen betreut werden. Zu anderen
Gruppen ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. Zudem dürfen die
Spieler einer Gruppe während des Sportbetriebs nicht in eine andere Gruppe wechseln.
• Die Altersgrenze gilt verbindlich. Es handelt sich um einen Stichtag. Ab dem 15. Geburtstag
darf ein Spieler nicht mehr in der großen Trainingsgruppe teilnehmen. Für Spieler, die älter
als 14 Jahre sind, gelten die bisherigen Regelungen Fußball nur zu zweit in einem festen
Raum (5 Meter Abstand) spielen zu dürfen.

Für das Training der über 15-jährigen gilt:
• Wir ermöglichen den Spielern in kleinen Gruppen a jeweils 2 festen Personen ein von ihnen
individuell gestaltetes Training. Dieses Training findet auf fest abgesteckten Zonen auf dem
Platz statt, die die Einhaltung des notwendigen Abstands gewährleisten.
• Dazu haben wir auf unserem Platz 12 Trainingszonen eingerichtet, in denen sich jeweils
maximal 2 Personen aufhalten dürfen.
• Eine Betreuung durch einen Trainer ist erst einmal nicht vorgesehen, genauso wenig ein
Mannschaftstraining. Stattdessen achten Aufsichtspersonen auf die Einhaltung der
Abstandsregeln sowie dieses Hygienekonzeptes.
Für beide Altersgruppen gilt:
• Die möglichen Plätze für ein Training sind unser Kunstrasenplatz sowie eventuell nach dessen
Öffnung der Naturrasenplatz an der Donatusstraße (sofern die jeweilige Freigabe des Platzes
durch die Stadt Pulheim für den Vereinssport vorliegt).
• Alle Spieler erscheinen bitte in voller Fußball-Montur auf dem Platz. Alle Umkleidekabinen
werden geschlossen sein. Auch auf das Umziehen auf dem Platz bitten wir zu verzichten.
Dazu gehört auch der Schuhwechsel oder das Anziehen von Schienbeinschonern. Dies muss
vor dem Betreten der Anlage abgeschlossen sein.

#3 Wir verfolgen unsere Kontakte digital
Das bedeutet:
• Über die FVM-CheckIn App (App des Fußballverbandes Mittelrhein) registriert jeder
Trainer/Aufsichtsperson bei Grün-Weiß Brauweiler seine Mannschaft, so dass alle möglichen
Nutzer unserer Sportanlagen digital erfasst sind.
• Beim Betreten des Platzes werden die Spieler über die App von einer Aufsichtsperson
registriert, so dass wir jederzeit und schnell nachvollziehen können, wer wann den Sportplatz
betreten hat. So ist die Nachverfolgung von möglichen Infektionsfällen schnell und
zuverlässig zu gewährleisten.

#4 Wir halten Abstand im Sinne der Corona-Verordnung des Landes NRW
Das bedeutet:
• Wir werden bei allen Maßnahmen den vom Land NRW vorgeschriebenen Abstand von 5
Metern zwischen Zwei-Personen-Gruppen wahren.
• Auch ansonsten gelten immer die Abstandsregeln der Corona-Verordnung des Landes NRW.

#5 Wir haben klare Zugänge zum und vom Platz weg mit Maskenpflicht
Das bedeutet:
• Es wird einen klar gekennzeichneten Zugang zum Platz geben und einen klar davon
abgetrennten und ebenfalls gekennzeichneten Ausgang vom Platz.

•

•

Der Zugang zu den Toiletten wird über einen ebenfalls gekennzeichneten Rundgang erfolgen
– so dass der Weg zu und von den Toiletten weg quasi nur in eine Richtung erfolgt. Bitte
immer nur eine Person die Toilette betreten!
Auf dem Weg zum Platz herrscht für Spieler, Trainer, Funktionäre und Eltern Maskenpflicht.
Getragen werden FFP2-Masken oder Gesundheitsmasken. Diese können nur von Spielern
ausgezogen werden, wenn diese in ihrem Spielbereich sind. Wird dieser verlassen herrscht
wieder Maskenpflicht.

#6 Wir achten aufeinander
Das bedeutet:
• Sollte jemand Krankheitssymptome aufzeigen (Erkältung, Grippe, erhöhte Temperatur, etc.)
ist ein Training untersagt. Bitte in dem Fall nicht die Anlage betreten bis die Symptome
einwandfrei abgeklungen sind.
• Wir möchten vermeiden, dass bei den Übergaben von Übungszeiten zu viele Spieler
aufeinandertreffen. Daher werden alle Spieler aufgefordert, den Platz zügig zu verlassen,
damit das nächste Team danach in Ruhe eintreffen und sich auf seine Einheit vorbereiten
kann.
• Auf Begrüßungen per Handschlag, „High Five“ oder ähnliches bitten wir bis auf weiteres zu
verzichten. Zusätzlich bitten wir alle Beteiligten sich vor jedem Training ausgiebig bereits zu
Hause die Hände zu waschen und das nach dem Training natürlich auch zu tun.
• Eltern, die ihre Jugendspieler abholen, warten bitte VOR dem Trainingsplatz auf ihre Kinder.
Hier bitten wir auf Unterhaltungen mit anderen Eltern zu verzichten und das Gelände nach
dem Training mit ihren Kindern ZÜGIG zu verlassen. Jugendliche, die mit dem Fahrrad zum
Training kommen, verlassen nach dem Training bitte ebenfalls ZÜGIG den Sportplatz wieder.
• Während des Spielens sind keine Zuschauer zugelassen. Ausnahmen gelten nur, wenn zum
Beispiel im Jugendbereich ein Spieler oder eine Spielerin unter „medizinischer“ Beobachtung
eines Elternteils stehen muss.

#7 Wir achten auf klare Zuständigkeiten
Das bedeutet:
• Die Materialgarage wird nur von der jeweiligen Platzaufsicht betreten.
• Jeder Aufsichtsführende muss die Anwesenheit der trainierenden Spieler über die erwähnte
App dokumentieren und bei Bedarf der sportlichen Leitung zuschicken.

#8 Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitglieder
Das bedeutet:
• Die Rückkehr zum Training ist und bleibt nur möglich, wenn sich alle Beteiligten – Spieler,
Trainer und Eltern – an die Vorgaben unseres Konzeptes halten. Wir und auch die Stadt – als
Betreiber der Sportanlage – werden das genau beobachten. Sollte es wider Erwarten
Probleme oder Verstöße gegen dieses Konzept geben, müssen wir das Training schweren

Herzens wiedereinstellen. Daher unsere wirklich eindringliche Bitte: Helft im Rahmen Eurer
Möglichkeiten mit, dass Fußball in Brauweiler wieder möglich wird und auch möglich bleibt.
Wir haben lange darauf gewartet, wieder starten zu können. Wir sind sicher, alle Grün-Weiße
sind so diszipliniert, dass unser Konzept funktioniert. Bitte unterstützt uns dabei! Fußball
kann dabei helfen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten wieder etwas Freude und ein Stück
Normalität zurückgewinnen. Wenn alle mitmachen, wird das funktionieren.

„Das nächste Spiel ist immer das schwerste!“
Sepp Herberger
Brauweiler im Februar 2021

